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gen der Alkalimetalle , zusammen mit den Alkalimetallen 
selbst; mit Wasser behandelt liiseri sie sich, wenn sie nicht 
Alkalimetalle im M e n  Zustand beigemengt enthalten , ohne 
Gasentwickelung, u. s. w. 

Folgende Zusamrnenstellung zeigt die nahe Verwandt- 
schaft, welche zwischen diesen Substanzen besteht : 
Acetylen C,H,. Acetylenwasserstofl' C4Hz. H,. 
Acetyliir C4HNa. Chlorverb. des Argentacetyls CIHAg. AgCl 

oder (C,HAg,)CI. 
{ 

{ 
{ 

Naphtalin CooH,. Naphtalinwasserstoff C2,Hw H, 

Caprylen CI,H,, Caprylenwasserstoff CIBH,,. H,. 

. . . . . . Kaliumverb. des Naphtalins CooH,. Kp. 

. . . . . . Chlorverb. d. Natrocaprylv C,,H,,Na. NaCl 
oder (C,,H,,Na,)Cl. 

JCumolrn C,,H,,. Kaliumverb. d. Cumoleus C,,HIo. K,? 
\PhenylLtliyl CIoH,,. Uromverb. d. NatroplienylOtIiyls C,,H,Na . NaBr 

oder (L!,,H,Na,) Br. 

Untersuchungen ails dein chemischen La- 
boratorium zu Greifswald. 

41) Ueber Sulfochlorbenzolsiiure und einige Deri- 
vate derselben ; 

nrch Untersuchungen yon Robert Otto und Ludwig Bruinnier 
mitgetheilt 

V O ~  Robert Otto. 

Bekanntlich gelingt es nicht, wie ich friiher gezeigt 
habe *), direct durch Einwirkung von Chlor oder Brom aut 

*) Vgl. diese Aunalen CXLI, 365 iind CSLII ,  92. 
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benzol- und toluolschweflige Slure diese in gechlorte oder 
gebromte benzol - und toluolschweflige SPure iiberzufiihren ; 
das Chlor resp. Brom tritt nicht in das Radical der Sluren 
hinein, sondern sucht einen ganz anderen Ort auf : indem 
es den sogenannten typischen , durch Metalle vertretbaren 
Wasserstoff substituirt , werden die Chloriire resp. Bromiire 
der Sulfobenzolsaure und Sulfotoluolsaure gebildet. Die fol- 
genden Formeln m6gen diese Verhaltnisse anschaulich machen : 

C6H5sE)0 + 2 C1 kiinnten geben C6H4C1s~}0 + HCl 

benzolschweflige Slure cblorhenzolschweflige Slum 

c 6 H 5 s g k  + 2C1 geben c 6 H 5 s ~ }  + HCl 

Cblorur der Sulfobenzolslure. 

Hinsichtlich dieses Verhaltens gleichen die Siuren unter 
anderen dem Benzaldehyd, welcher, wie bekannt, durch Chlor 
in panz analoger Weise in das Chloriir der Benzoeslure 
ubergefuhrt wird *). Es war nun  zu versuchen, ob es 
nicht mciglich sei, auf eitiem anderen Wege wahre Chlor- 
substitute jener schwefligen Sluren darzustellen. Da die 
benzol- und toluolschweflige Saure durch Einwirkung von 
Natriumamalgam auf Sulfobenzol - und Sulfotoluolchloriir 
entstehen, so lag es nahe, anzunehmen, dafs die gechlorten 
Chloriire auf dieselbe Weise behandelt gechlorte benzol- 
und toluolschweflige Saure liefern wiirden, z. B. : 

*) Die benaolschweflige S h r e  steht bekanntlich in demselben Ver- 
hIltniase zu der Benzolschwefelsaure wie der Benaaldehyd w 
der BenaoBsllure. Sie ist mit dem noch zu entdeckenden Aldehgd, 
dessen Formel man im Gegensatze zu der der bensolschwefigen 

SIure C6H5s:)0 so schreiben konnte : c ' 3 H 5 s ~ ) ,  nnr isomer. 

Wenn anoh ihr Verhalten gegen Chlor und Sauerstoff an aldehyd- 
artige Verbindungen, a. B. Benzaldehyd erinnert , so spreclhen 
doch ihru aonstigen Eigenscbaften gegen ihre Aldebydnatur. 
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Sulfochlorhenzolchloriir chlorbenzol~chwefligsaures 
Natrium. 

Der Versuch hat die Richtigkeit der Voraussetzung dar- 
pethan. Von meiner Untersuchung iiber das Verhalten des 
Sulfobenzids gegen Chlor *) in1 Besitze einer Quantitat reinen 
Monochlorbenzols, habe ich diese zu den  Versuchen verwandt. 
Dasselbe Iafst sich mit Leichtigkeit in Sulfochlorbenzolsaure, 
diese in Sulfoclilorbenzolchloriir iiberfuhren, und aus diesem 
Chloriir resultirt bei Einwirkung von Natriumamalgarn die 
pesuchte chlortenzolschweflige Slure. Es fehlte rnir zur 
Zeit an dein nothigen Materiale, um deu Versuch a&h auf 
andere homologe Verbindungen auszudehnen ; doch unterliegt 
es wohl keinerri Zweifel, dafs dieser zu den1 gewiinschten 
Ziele fuhren wird. Es mag hier nur noch erwahnt wbrden, 
dafs sich wirkliches Chlortoluol, C,H,CI, CH,!, wie Chlorbenzol 
in Schwefelsaure unter Bildung einer Sulfosaure auflost, 
wahrend Chlorbenzyl, CGH5, CHBCl,  wie vorauszusehen war, 
unter gleichen Verhaltnissen sein Chloratorn als Salzsaure 
verliert und in dunkel gefarbte harzartige Producte uber- 
gefiihrt wird. Ich hoffe bald in den Stand gesetzt zu sein, 
das Chlortoluol in gleicher Richtung untersuchen zu kiinnen. 

Sulfochlorbenzolsiiure. 

Darstellzcng. - Den Ausgangspunkt fur die Unter- 
suchung bildete die Sulfochlorbenzolsaure. Dieselbe lafst sich 
mit Leichtigkeit durch AuflBsen von Chlorbenzol in Schwefel- 
saure darstellen. Reines bei 134 bis 138O siedendes Mono- 
chlorbenzol wurde nach und nach zu ungefahr dem doppelten 
Volumen eines Gemisches von gleichen Raumtheilen gewiihn- 
licher und rauchender Schwefelsaure, welches (um die be- 

*) Vgl. diese Annalen CXXXV, 154 und CXLI, 93. 
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riihrende Fliiche mdglichst grofs zu machen) in einem ge- 
rlumigen Geflfse befindlich war, gegeben. Nach kurzer 
Zeit , wlhrend welcher das Gemisch hiufig umgeschilttelt 
wurde, hatte sich unter betrichtlicher Temperaturerhbhung 
das Chlorbenzol aufgelbst ; beim Abkiihlen erstarrte die 
Fliissigkeit zu einem weifsen Krystallbrei. Dieser wurde 
vorsichtig mit Wasser vermischt, wobei sich Alles wieder 
auflhte, und die klare, fast wasserhelle Fliissigkeit mit koh- 
lensaurem Blei in der Wiirnie neutralisirt. Das Filtrat vom 
schwefelsauren Blei lieferte beim Eindampfen bis auf den 
letzten Tropfen fast chemisch reines sulfochlorbenzolsaures 
Blei, welches durch einmaliges Umkrystallisiren aus heifsem 
Wasser vbllig rein erhalten werden konnte. Dieses Salz in 
Wasser gelbst und mit Schwefelwasserstotf zerlegt, lieferte 
die freie Sulfochlorbenzolsaure. 

Ecqenschtrften. - Die Sulfochlorbenzolsaure bleibt beim 
Eindampfen ihrer wasserigen LGsung im Wasserbade als 
dicker, farbloser , stark sauer reagirender Syrup zuriick, 
welcher in der Kilt6 zu einem Haufwerk von mrnnigfach in 
einander gewachsenen langen , seidegllnzenden , diinnen 
asbestlhnlichen weifsen Nadeln erstarrt , die beim Stehen an 
der Luft wieder Wasser anziehen und zerfliefsen. Wird die 
Slure lingere Zeit im Wasserbade erwlrmt, SO findet Briu- 
nung statt. Sie lost sich leicht in Wasser und Alkohol, nicht 
in Aether und Benzol, ist einbasisch und hat, wie aus ihrer 
Bildung und der Analyse ihrer Salze folgt - die freie Siiure 

wurde nicht analysirt -, die Zusammensetzung 
H 

Kaliumsnb ; wurde duroh Neutralisation der freien 
in Wasser gelijsten S h e  mit koblensaurem Kalium darge- 
stellt. Das Salz krystallisirt aus heifsem absoluteni Alkohol 
in kleinen weifsen glanzenden rhombischen Blatlchen , die 
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kein Krystallwasser enthalten. Es ist leicht in Wasser, schwer 
ill Weingeist, selbst kochendem, 16slich , und kanti bis 210", 
ohne Zersetzung zu erleiden, erhitzt werden. Dasselbe ist 
auch bei den ubrigen noch zu beschreibenden Salzen der 
Fall. 

0,2095 Grm. iiber SchwefelsBnre getrocknetes Salz verlorcn bei 
210" niclits an Gewicht nnd gaben 0,0785 SKa,O, = 16,8 pC. Ka. 

Die Formel G,H,ClllaSO, verlangt 17,O pC. Ka. 

Nutriunisalz auf dieselbe Weise, wie das Kaliumsalz 
erhalten , gleicht diesem im Aeufseren vollkommen. Leicht 
liislich in Wasser, schwer 18slich in Alkohol. 

0,6810 Grm. ails Alkohol krystallisirten, lufttrockencn SalzeR ver- 
loren bei 150° getrocknet 0,0370 H,O = 5,4 pC. N,O. 

0,3400 Grm. bei 150" getrockneten Salzes gaben 0,1084 SN%O, 
= 10,3 pC. Nn. 

Hieraus folgt die Zusammensetzung : 
3 (C,H,ClNaSO,) + 2 H,O. 

Berechilet Na = 10,7 pC. Gefuiiden 10,3 pC. 
H,O = 5,3 pC. n 5,4 pc. 

Cdciumsnfa. Durch Neutralisalion der Saure mit Cal- 
ciumhydrat , Einleiten von Kohlensiure zur Entfernung des 
uberschussigen Hydrats u. s. w. dargestellt, krystallisirte es 
B U S  der wasserigen Losung in kleinen , weifsen, glanzenden, 
vierseitigen rhombischen Blattchen, die in Alkohol sehr schwer 
liislich sind. 

1,1805 Grm. lufttrockenen Salzes verloren bei 140° 0,058 H,O = 

0,3785 Grm. bei 140° getrockneten Salzes gaben 0,0865 CCaO, = 
4,91 pC. 

9,l  pC. Ca. 

Hieraus berechnet sich die Formel : 

Berechnet Ca = 9,5 pC. Gefunden 9,l pC. 
EpO = 5,1 pC. n 4,9 pc. 
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Das Salz scheint i b e r  Schwefelsaure allmalig sein Kry- 
stallwasser zu verlieren ; denn 

0,3820 Grm., welche l ingere Zeit im Exsiccator iiber Schwefelsilure 
verweilt hatten, verloren beim Erbitzeu bis ruf 200" nur  noch 
0,0035 H,O, cntsprechend 0,9 pC. Wasser. 

Baryum-SaIz wurde wie das Ciilciutn-Salz dargestellt 
und krystallisirt in diesem ihnlichen rhombischen 'Safelchen, 
die in Wasser weniger l6slich sind. 

0,870 Grm. lufttrockenen Salzes gaben bei 140° getrocknet 0,034 = 

0,2990 Grm. bei 140° getrockneten Salzes gaben 0,1360 SBaO, = 

0,1100 Grm. gaben 0,0495 SBaU4 = 26,5 pC. Ba. 

4,O pC. H,O ab. 

26,7 pC. Ba. 

(C,H,Cl)Z 
Hieraus berechnet sich die Formel [ (SOiiC&], H,O. 

Berechnet BR = 26,3 pC. G e f u n d h  26,7 u. 26,5 pC. 

BZoisaZz. .Die Darstellung ist oben beschrieben worden. 
Das Salz krystallisirt BUS wasseriger Losung in kleinen, mei- 
stens kugelig zusammengewachsenen weifsen glanzenden vier- 
seitigen rhombischen Blattchen , die in Alkohol sehr scliwer 
IBslich sind und 1 Molecul Krystallwasser enthalten. 

n H,O = 3,4 PC. n 4,O PC. 

Bei ZOOo getrocknet : 
1. 0,840 Grm. gaben 0,4365 SPbO,. 
2. 0,2865 Grm. 0,2560 COO nnd 0,036 H,O. 

Berechnet nach der Formel 

c,, 144 24,3 

Ha 8 1,4 
cl, 71 12,o 

ss 64 10,8 

0, 96 16,3 

Pb 208 35,2 

591 100,O. 

Gefunden 
1. 2. 
- 24,3 

1,4 - 
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1,2235 Grm. iiber ScbwefelsLure getrockneten Salaes verloren bei 
140' 0,0360 = 2,9 pC. HgO. 

Kupfersak wurde diirch Neutralisation der SaurelIjsung 
mit frisch gefiilltem noch feuchtemKupfero\ydhydrat dargestellt ; 
beim Veidunsten der Liisung bei gewiihnlicher Temperatur 
blieb es in langen seideglinzenden b.laulich-grunen Nadeln zu- 
ruck, die an der Luft u n d  uber Schwefelsaure verwittern, 
dabei heller werden, in Wasser leicht 16slich sind, sich aber 
wenig in Weingeist Iiisen. 

Das uber Schwefelsaure getrocknete Salz hat die Zu- 
[ (ceH4c:b} ] 

sanimensetzung 2 (SO,), 0, , 5H,O. 

Das wasserfreie dalz ist weifs und nimmt beini Befeuchten 
mit Wasser die urspriingliche blaulich-grune Farhung wieder an. 

0,4230 Grm. iiber Schwefelsaure getrocknetes Salr verloren bei 

0,3830 Grm. trockenes Sala gaben 0,0645 CuO = 13,4 pC. Cu.. 
140° 0,0400 H,O = 9,5 pC. 

Berechnet Cu = 14,2 pC. Gefunden 13,4 pC. 
. H,O = 9,Y pC. " 9,5 pc. 

Der Aether der Szilfochkrbenzo2siiii1.e entsteht nicht durch 
Erwlrmen der Saure mit salzsaurehaltigem Alkohol; man 
erhalt ihn leicht durch Aufliisen des Chlortirs der Sulfo- 
chlorbenzolsaure (siehe unten) in heifsem absolutem Wein- 
geist ; Wasser scheidet ihn aus der alkoholischen LIjsung 
als farbloses Oel ab , welches in Weingeist und Aether sich 
leicht lijst, schwerer als Wasser ist, nicht unzersetzt destil- 
lirt werden kann und einen eigenthiimlichen, dem des Sulfo- 
toluolsaureathylathers ahnlichen , aber ungleich schwacheren 
Geruch besitzt. 

Chlorur der Sulfocfilorbenzolsaure. Gleiche Molecule 
trockenen sulfochlorbenzolsauren Natriums und Phosphorsuper- 
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chlorid wirken sehr heftig ohne Anwendung aufserer Warme 
auf einander ein ; beim Zusammenreiben verfliissigt sich das 
Gemisch bald, es entweicht Phosphoroxychlorid und nach 
Beendigung der Reaction wird die Masse nieder fest; man 
iibergiefst sie zur Entfernung der Salze u. s. w. mit Wasser 
und krystallisirt das ungeliist bleibende, vorher wiederholt 
mit Wasser gewaschene Chloriir aus nlkoholfreiem Aether um. 
Das Sulfochlorbenzolchloriir bildet sehr schiine , wohl BUS- 

gebildete, solide, wasserhelle, auf einigen Flachen gestreifte 
vierseitige rhombische Tafeln oder Saulen, die oft eine be- 
triichtliche Grofse, bis zu einem Zoll, erreichen. Sie besitzen 
einen eigenthiimlichen, dern des Sulfotoluolchloriirs tluschend 
ahnlichen Geruch, IBsen sich leicht in Aether und Benzol, 
in Alkohol unter Bildung des Aethers (siehe oben), nicht in 
Wasser, und schmelzen bei 50 bis 51". Suspendirt man sie 
in heifsem Wasser und leitet eiaen Strom Chlorgas hindurch, 
so verfliichtigen sie sich riiit den Wasserdlmpfen. lhre Zu- 

sanimensetzung wird durch die Forrnel so2[ ausgedriickt. 
CEH,Cl 

Cl 
Ueber Schwefelehre und Kalistiickchen getrocknet : 

1. 0,240 Qrm. gaben 0,300 CO, uiid 0,044 H,O. 

2. 0,351 Grm. gaben 0,468 AgCl. 

Berecbnet nach CEH,C1,SO9 Gefunden 

1. 2. 
T 

C6 72 34,l 34,l - 
H4 4 199 210 

S 32 15,2 - - 
0, 32 15,2 - - 

- 
C1, 71 33,6 - 33,O 

211 100,o. 

Beim Kochem mit Wasser erleidet das Chlorur keine 
Zersetzung, beim Erhitzen rnit Alkalien wird Chlormetall ge- 
bildet und sulfochlorbenzolsaures Sale regenerirt. 
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Eirie Quantitat Sulforhlorbenzolchlorur wurde init Baryt- 
hydrat gekocht, his vollstandige Zesetzung eingetreten war, 
die alkalische Flussigkeit mit Schwefelsaure iibersittigt , im 
Wasserbade bis zur vollstandigen Entfernung der Salzsaure 
erwarnit, und wieder mit kohlensaurem Baryum neutralisirt ; 
aus dern Filtrate vorn schwefelsauren Baryurn schieden sich 
beim Eindanipfen kleine vierseitige rhonibische Blattchen aus, 
deren Krystallwasser und Baryumgehalt niit sulfochlor- 
benzolsaurem Baryum stimrnte. 

0,2590 Grm. lufttrockeiies S d z  vorloreii bei 140" 0,010 H,O 

0,2490 Grm. wasserfreies Salz gaben 0,1100 SBaO, = ?6,2 pC. 
Ba. - Die Formel C,,H8C12BaS,0,, H,O verlangt 26,3 pC. Ba 
und 3,4 pC. H,O. 

= 3,9 pc .  

Rauchende Salpetersaure lost Sulfochlorbenzolchlorur 
erst beim Erwarmen : wird dieses n u r  einige Zeit fortgesetzt, 
so scheidet sich bei Zusats wn Wasser fast alles Chlorur in 
unveriindertem Zustande wieder ab ; erwarmt man mehrere 
Stunden mit einem grofsen Ueberschusse von Salpetersiure, 
so wird schliefslich durch Wasser nichts mehr gefallt; die 
Losung enthalt Nitrosulfochlorbenzolsiiure. 

Sziljoclt lo~berizotmzd. - Man erwarmt das Chloriir einige 
Zeit niit weingeistigem Ammoniak ; es scheidet sich Chlor- 
aniriionium ab, die Zersetzung ist bald beendigt. Man dampft 
die alkoholische Flussigkeit im Wasserbade zur Trockne ein, 
zieht zur Entfernung von Salmiak den Ruckstand mit kaltem 
Wasser BUS und krystallisirt das in diesem Unlosliche aus 
heifsem Wasser urn; das Amid scheidet sich beim Erkalten 
der Losung in kleinen weifsen glanzenden Nadeln aus. Labt 
man eine kalt gesattigte Losung langsam verdunsten, so er- 
halt man es in 1 bis 2 Zoll langen, dunnen , wasserhellen, 
vierseitigen rhombischen Saulen. Es lost sich leicht in 
heifsem Wasser , Aether und Alkohol , wenig in kaltem 
Wasser. Schnielzyunkt 143 bis 144". 
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Es hat die Zusaminensetzung 
H 

0,2185 Grm. iiber SchwefelsUure getrocknotes Anlid gaben 0,0154 N. 

Bereohnet nnch CBH,CINSO, Gefunden 
C, 72 37,6 - 

H6 6 3,1 
c1  35,5 18,5 - 
N 14 794 791 

S 32 16," - 
os 32 16,7 - 

- 

191,5 100,O. 

Chlorphenylsulfhyd,.at. - Man erhalt diese dem von 
Vo g t zuerst dargestellteti *) Benzylsulfhydrat entsprechende 
Verbindung durch Einwirkung von nascirendein WasserstoIF 
auf Sulfochlorbenzolchloriir nach folgender Gleichurig : 

SO, + 6 H = ceH4t)S + HCI + 2 HsO. c0H4c'I c1 

Man bringt das Chloriir in eine lebhaft Wasserstoff ent- 
wickelnde Mischung von Zink , Wasser  und Schwefelsaure, 
die sich in einem am unteren Ende eines Kiihlers ange- 
brachten Kolben befindet - die Entwickelung wird fast mo- 
mentan schwacher und es tritt der  den Mercaptanen eigen- 
thiimliche widerliche Geruch auf -, lafst einige Stunden in 

a) V o g t (diese Annalen CSIX , 142) bezeichnete die dnrch Einwir- 
kung von Wasserstoft' auf Sulfobenzolchloriir entsteliende Ver- 

bindung ce2 S mit dem Nsmen Benzylsulfhydrat; da aber 

spUer M iir k er  (diese Annalen CXXXVI, 75) denselben Namen 

der Verbindung c72 S beilegte und dieser jedenfalls fur diese 

passender ist, so bezeichne ich die Vogt 'sche Verbindung als 
Phenylsulfhydrat , den von mir dnrch Einwirkung von Wasser- 
stoff aus chlorbenzolschwefliger Sigiire dargestellten Korper, 

'eH4C,')S, als Chlorphenylsulfhydrat. 

I 
1 



i 10 

der Warme stehen und unterwirft sodann den lnhalt des 
Kolbens der Destillation ; der Mercaptan verfluchtigt sich mit 
den Wasserdampfen und sammelt sich iii der Vorlage anfangs 
olfortnig, bald krystallinisch erstarrend an. Nach einmaligem 
Umkrystallisiren aus Alkohol ist er vollkommen rein. 

Er bildet prachtvolle , grofse, vierseitige rhombische 
Tafeln, die oft die ganze Flussigkeit durchsetzen, sich eigen- 
thumlich weich , fettig anfuhlen lassen und einen hochst 
widerwartigen, an den des V o g t'schen Benzylsulfhydrat und 
des M iir k e r 'schen Metabenzylsulfhydrat zugleich erinnern- 
den Geruch besitzen. Diuser erregt heftige Kopfschmerzen. 

Das Chlorphenylsulfhydrat lost sich leicht in Aether, 
Benzol und heifsem Weingeist, nicht in Wasser;  das uber 
der Verbindung gestandene Wasser besitzt den Geruch der- 
selben in hohem Grade ; es schmilzt bei 53 bis 54", labt sich 
leicht mit den Wasserdampfen uberdestilliren und verfluchtigt 
sich beini vorsichtigen Erhitzen fur sich im trockenen Zu- 
stande ebenfalls ohne Zersetzung. Die Danipfe desselben 
wirken losend auf vulkanisirtes Caoutchouc ein. 

0,210 Grm. uber Schwefelelure getrocknet gaben 0,3840 COO iind 

0 t t 0 ,  uber &lfochlorbenmlsaure 

0,0665 XSO. 

Qefunden 
49,9 

H5 5 3,5 395 
c1 35,5 24,6 - 

c6H4:), 
Berechnet nach 

c, 72 49,8 

S 32 22,l 

144,5 lO0,d. 

Die alkoholische Losung des Sulfhydrats giebt mit essig- 
saurem Blei einen voluminosen, citrongelben, in Wasser und 
Alkohol selbst bei Siedehitze unloslichen, am Lichte unver- 
anderlichen, schwach nach dem Sulfhydrat riechenden Nie- 

derschlag , welcher nach der Formel (C6H.'c#fiS, zusammen- 
gesetzt ist. 
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Beim Trocknen schwindet die Verbindung stark und 
bleibt auf dem Filter H ~ S  gelbe, krystallinisch glanzende Masst: 
zuriick. Erhitzt man sie im trockenen Zustande, so wird sie 
erst dunkelgelb, dam gelbbraun, braun und schtnilzt schliefs- 
lich ohne zersetzt zu werden zu einer blutrothen Fliissig- 
keit , die beim Erkalten krystallinisch erstarrt und ihre ur- 
sprungliche Farbe wieder annimmt. 

0,2805 Grm. im Vacuo neben Scl~wofelslure getrocknet gaban 
0,1695 SPbO,. 

Berechuet nach Cl2H8C1,PbS, Gefunden 
144 29,l - 

71 14,4 - 

64 12,9 - 

Cl2 
H* 8 186 
c1, 

s, 

- 

Pb 208 42,O 41,2 

495 100,o. 

Auch andere Metallsalze, z. B. Quecksilberchlorid, fallen 
die alkoholische L6sung des Chlorphenylsulfhydrats. Der 
durch Subliinat entstehende Niederschlag ist weirs, in Wasser 
und Alkohol selbst bei Siedehitze gleich unliislich. 

Cblorpfrenylbisulfufiit.. - V o g t (a. a. 0.) erhielt aus sei- 
nem Benaylsulfhydrat durch Einwirkung von oxydirenden 
Agentien Zweifach - Schwefelbenzyl. Eben so lafst sich das 
dem Chlorphenylsulfhydrat entsprechende Chlorphenylbisulfiir 
darstellen. Han erwarmt das Sulfhydrat init Salpetersaure 
yon i,12 spec. Gewicht ; die Schwefelverbindung schmilzt 
und wenn die Temperatur bis zu einem bestimmten Punkte 
gestiegen ist, so beginnt die Reaction, daran leicht erkennt- 
liah, dafs sich die auf der Saure befindliche Schicht von 
Sulfhydrat in Polge der Absorption von Stickoxyd oder sal- 
petriger Saure dunkel farbt. Dann entfernt man vom Feuer, 
die Reaction geht von selbst zu Ende. Man verdunnt mit 
Wasser, wascht das bald erstarrende Bisulfiir wiederholt mit 
Wasser und krystallisirt es aus heifsem Alkohol um. 
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Die Bildung des Bisulfurs erfolgt nach folgender Gleichung : 

2 c 6 H 4 ~ ] S  + 0 = C c",H:cI,S2 H Cl\  + H,O. 

Die Analyse der im Vacuo getrockneten Verbindung gab 
folgende Resultate : 

I. 
11. 

0,190 G r i .  gaben 0,190 AgCl. 
0,280 Grm. gaben 0,080 H,O niid 0,5065 CO,. 

Berechnet nnch C,,H,C12S2 Gefunden 
-- - -- 

I. 11. 
cis 144 50,2 - 49,3 

332 H* 8 218 
71  24,7 24,7 - c12 

- 

64 22,3 - - 
._ ~ 

s* 
287 100,O. 

Das Chlorphenylbisulfur bildet oft lie Zoll g r o t e  dunne 
weifse, rnit einem geringen Stich ius Gelbliche versehene 
sechsseitige Tafeln, ist in Wesser unloslich und lost sich 
leicht in Aether und heibem Alkohol. Es ist geruchlos, 
schmilzt bei 71" und lafst sich bei vorsichtigem Erhitzen ohne 
Zersetzung trocken destilliren. 

Durch nascirenden Wasserstoff wird das Bisulfur mit Leich- 
tigkeit wieder in das Sulfhydrat ubergefuhrt. Bringt man es in  
eine lebhafte Wasserstoffentwickelung aus Zink und verduiinter 
Schwefelsaure, so tritt augenblicklich der penetrante Geruch 
nach Ctilorphenylsulfhydrat auf. Der Korper war an seinem 
Schmelzpunkte und dem gelben Bleiniederschlage leicht als 
solcher zu erkennen. 

In allen diesen Punkten verhalten sich das Chlorphenyl- 
sulfhydrat und Chlorphenylbisulfur wie die von V o g  t ent- 
deckten entsprechenden chlorfreien Verbindungen. Ob das 
Chlorphenylsulfhydrat, wie dieses von V o g  t fur die ent- 
sprechende chlorfreie Verbindung beohachtet worden ist, 
schon beim blofsen Stehen seiner Losung in alkoholischer 
Amnioriiakflussigkeit an der Luft i n  das Bisulfur ubergeht, 
habe ich nicht experirnentell gepriift; es mag hier jedoch 



und einige Derivate derselben. 113 

noch erwiihnt werden, dafs das Sulfhydrat beim Liegen an 
der Lull allnrPlig feucht wird, was wahrscheinlich yon einer 
durch den Sauerstoff derselben bewirkten Zersetzung herruhrt. 

Verhalten des Sulfochlorhenzolchlorurs .9egm Natriumamalgam. 
Silduny der chlorbenzolschwefligen Saure: 

Wie man aus dem Sulfobenzolchloriir durch Einwirkung 
von Natriumamalgam die benzolschweflige SPure darstellen 
kann, so gewinnt man aus dem Sulfochlorbenzolchlortir nach 
derselben Methode die chlorbenzolschweflige Saure. Die 
Einzelheiten des Verfahrens sind in dieser Zeilschrift bei 
Gelegenheit meiner Yittheilungen iiber benzolschweflige Saure 
und toluolschweflige Saure *) so ausftihrlich besprochen wor- 
den, dafs wir von einer Wiederholung derselben an dieser 
Stelle fuglich abstrahiren kbnnen. Um die Bildung von Ne- 
benproducten zu umgehen, liefs ich das Amalgam nicht auf 
in Aether, sondern in bei ungefahr 110 bis 115O siedendem 
Toluol gelktes Sulfochlorbenzolchlorur einwirken. Nach Be- 
endigung der Reaction wurde das Toluol von dem aus Koch- 
salz und sulfochlorbenzolsaurem Natrium bestehenden Gemische 
nicht abdestillirt, sondern das Ganze in m6glichst wenig 
Wasser aufgelbst, wobei das Toluol sich auf diesem ansam- 
urelte und leicht mechanisch entfernt werden konnte, und die 
vom Quecksilber getrennte Salzl6sung mit Salzsaure versetzt, 
wodurch die chlorbenzolschweflige Saure in kleinen gelblich 
gefhrhten Nadeln abgeschieden wurde, die durch zweimaliges 
Umkrystallisiren aus heifsem Wasser unter Zusatz von Thier- 
kohle vollends gereinigt wurden. Die kochsalzhaltige Mutter- 
lauge lieferte beim Eindampfen noch eine kleine Menge Siiure. 

Die chlorbenzolschweflige Saure hat die Formel c6H$/0. 
H 

*) Vgl. diem Annalen a a. 0. 
Aonal. d. Chem. u. Pharm. CXLIII. Bd. 1. Heft. 8 
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Im Vacuo neben Schwefelsaore getrocknet : 
1. 0,3285 Qrm. gaben 0,481 CO, nnd 0,101 H20. 
2. 0,408 Grm. gaben 0,6145 CO, nnd 0,1125 Hs0 .  
3. 0,517 Grm. gaben 0,420 AgCl. 

Berechnet nach C,€I,C1S02 Gefunden - -  w- 
1. 2. 3. 

. c* 72 40,8 39,9 41.1 - 
3,4 3,l - - - 20,l 

5 2J3 
35,5 20,l - - - 32 18,l 8 

0, -32 18,2 
176,5 100,O. 

3 
- - - 

Die chlorbenzolschweflige Saure bildet kleine weifse 
Nadeln , wenn sie aus verdiinnter Losung krystallisirt oft 
mehrere Zoll lange weibe gliinzende diinne vierseitige rhom- 
bische Slulen, ist schwer liislich in kaltem Wasser, leicht in 
heifsem, sowie in Alkohol und Aether. Sie schrnilzt bei 88 bis 90". 

Nutriumsalr. - Durch Neutralisation der WPsserigeh 
Siureliisung mit kohlensaurem Natrium gewonnen, krystallisirt 
es beim langsamen Verdunstcn seiner Liisung in Weingeist in 
sehr schonen wasserhellen , sehr regelmafsig ausgebildeten 
vierseitigen rhombischen Tafeln, die in Wasser sehr leicht 
16slich sind und wie die noch zu beschreibcnden chlorbenzol- 
schwefligsauren Salze bis auf 220° ohne zersetzt xu werden 
erhitzt werden konnen. Das Salz hat die Zusammensetzudg 
C6H4ClNaSOn, 2 H20. - Das wasserhaltige Salz wird beim 
EntwCissern weirs und undurchsichtig. 

0,1490 Grm. bei 140° getrocknet gaben 0,052 SNa,O, = 11,3pC. Na. 
0,2825 Grm. lufttrockenes 8alz verloren bei 140° 0,0485=10,7 pC. HpO. 

Berechnet Na 11,6 pC. Gefunden 11,3 pC. 

n 11J n n w 7  ,, 
Culciumsulz, durch Neutralisation der Saure mit kohlen- 

saurein Calcium gewonnen , bildet kleine, in heirsem Wasser 
leicht, sch*er in Alkohol lbsliche, weifse glanzcnde Nadeln. 
Sie enthalten kein Krystallwasser. 

0,1160 Grm. lufttrockenes Salz gaben 0,0399 SCaO,= 10,2pC. Ca. 
Die Formel ~',pHI,C1,CaBpO, verlangt 10,2 yC. Ca. 
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Baryumsak, wie das Calciumsalz dargestellt, ist in Was- 
ser noch schwerer liislich als dieses, gleicht ihm im Uebrigen 
vollstiindig. Es enthalt kein Krystallwasser. 

0,1110 Grm. bei 150° getrocknet gaben 0,0530 SBa04 = 28,l pC. Ba. 
Die Formel C,,H,CI,BaS,O, verlangt 28,2 pC. Ba. 

Bleisalz, durch Fallung der Liisung des Natriumsalzes 
mit Bleiacetat dargestellt , ist ein weifser , selbst im kochen- 
den Wasser nur  sehr wenig liislicher, in Alkohol so gut wie 
unliislicher krystallinischer Niederschlag. Die wasserige LB- 
sung liefs beim Erkalten kleine weifse glanzende Nadeln 
fallen, die beim Erhitzen bis auf 200° nur 0,8 pC. H20 ver- 
loren, also kein Krystallwasser zu enthalten scheinen. 

0,1150 Grm. bei 200° getrocknet gaben 0,062 SPbO, = 3?,5 pC. Pb. 
Die Formel C,,H,CI,PbS,O, verlangt 37,2 pC. Pb. 

Erwirmt man chlorbenzolschweflige Saure mit salzsaure- 
haltigem Alkohol, so wird durch Wasserzusatz ein bald kry- 
stallinisclr erstarrendes Oel gefallt, welches mit kohlensaurem 
Natrium zur Entfernung beigemengter unzersetzter Saure 
gewaschen u. s. w. aus Weingeist in kleinen farblosen, bei 
123O schmelzenden , beim Erwarnien schwach nach Sulfo- 
toluolsihreiithylither riechenden Nadeln krystallisirte ; die- 
selben reprasentiren zweifelsohne den Chlorbenzolschweflig- 
saureath yliither. Sie wurden nicht analysirt. 

Die benzolschweflige Saure wird bekanntlich aufserst 
leicht, schon beim Liegen an der Luft, unter Aufnahme von 
Sauerstoff in Benzolschwefelsaure iibergefiihrt. Die chlor- 
benzolschweflige Sriure ist weit haltbarer, sie bleibt an der 
Luft unverandert; bringt man sie jedoch in eine Liisung von 
Chromsaure, so findet, selbst wenn diese ganz verdiinnt ist 
und schon bei gewiihnlicher Temperatur, augenblicklich Re- 
duction der Chromsaure zu Chromoxyd statt und die Fliissig- 
keit enthalt Sulfochlorbenzolsaure. Im Uebrigen gleicht die 
chlorbenzolschweflige Slure in allen Stiicken der benzol- 
schwefligen Stlure. 

8* 



1i6 Ott 0 ,  uber Su!f#chlorbenzolsuure 

~ l ~ l o r b e ~ ~ z o l s c r ' l w e ~ i ~ e  Stiure iind ChZor. - Suspendirt 
man chlorbenzolschweflige Satire in Wasser, und leitet unter 
gelindeni Erwarmen Chlor ein, so schmilzt die Saure bald zu 
einem farblosen Oel , welches beim Erkalten der Flussigkeit 
krystallinisch erstarrt und aus Aether in den prachtvollen 
Rhomboedern krystallisirt, welche das Sulfochlorbenzolchlorur 
characterisiren. Schmelzpunkt uiid sonstige Eigenschaften 
liefsen keinen Zweifel uber die Identitat. Von einer Analyse 
wurde deshalb abstrahirt. 

~Jilorbe7~zolschwefEige Siiure und nascirender Wasserstofl. 
- Wie die benzolschweflige Saure durch Wasserstoff im 
Status nascens in Phenylsulfhydrat iibergefuhrl wird, so liefert 
die chlorbenzolschweflige Saure das entsprechende Chlor- 
phenylsulfhydrat. bringt man die Saure in ein Gemisch von 
Zink und verdunnter Schwefelsaure, so tritt augenblicklich 
der characteristische Geruch nach Chlorphenylsulfhydrat auf 
und dieses lafst sich nach einiger Zeit mit den Wasser- 
dampfen uberdestilliren. Es schinilzt ljei 53 bis 54", giebt 
in alkoholischer Losung den gelbeii Bleiniederschlag und wird 
durch Salpetersaure in bei 11" sqhmelzendes Chlorphenyl- 
bisulfiir ubergefuhrt. An  der Identitat des auf diese Weise 
erhaltenen Mercaptans mit dem direct aus dern Sulfochlorbenzol- 
chlorur gewonnenen kann fuglich nicht gezweifelt werden. 

NatriumamaZyam in alkalisclier L6sung zersetzt die chlor- 
beiizolschweflige Saure nicht ; nachdern sie ungefahr 24 Stun- 
den bei 90 bis loOo mil einem grofsen Ueberschusse von 
Anialgani behandelt war,  wurde sie durch Salzsiiure unver- 
andert wieder abgeschieden. 

Ciincentrirte Schwejelstiure liist chlorbenzolschweflige 
Saure schon in der Kalte auf; die Flussigkeit ist farblos, 
erwarnit man dann vorsichlig, so nimmt man ein hubsches 
Farbenspiel wahr ; die Flussigkeit wird zunachst gelb, danii 
gruii und schliefslich prachtvoll indigblau. Zugleich tritt ein 
eigenthumlicher Geruch auf. Die Farbung bleibt auch bei 
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sehrstarkem Erhitzen; eine kleinelenge chlorbenzolschwefliger 
Sriure fiirbt eine verhiiltnifsmBfsig grofse Menge Schwefel- 
sriure intcnsiv. Verdiinnt man die blaue Fliissigkeit mit Was- 
ser, so verschwindet die Farbung und es wird ein gelblich- 
weifser, anscheinend amorpher Kdrper geftillt. Dieselhe Reac- 
tion geben aufser den Salzen der Saure das Chlorphenylsulf- 
hydrat und das Chlorphenylbisulfiir. 

Wie ich friiher") gezeigt habe, gelingt es nicht, nach 
der von G e ri c k e angegebenen Methode durch Einwirkung 
von Chlor auf Sulfobenzid die Verhindung CtiHloS02, CI, und 
BUS dieser durch Einwirkung von Kaliumhydrat Bichlorsulfo- 

benzid ~ ~ $ ~ l S 0 2  darzustellen. 

Sehr leicht erhalt man diese Verbindung durah Einwir- 
kung von Schwefelsiiureanhydrid auf Monochlorbenzol : 

Sie bildet schiine seidengliinzende, geruchlose weifse Nadelii, 
die in Wasser unldslich sind, sich leicht in heifsem Weingeist 
liken und bei 140 bis 141" schmelzen. 

Wie bei Einwirkung von Schwefelsiiureanhydrid auf Ben- 
zol aufser Sulfobenzid sich Sulfobenzolsaure hildet , so ent- 
steht bei der Darstellung des Bichlorsulfobenzids als Neben- 
product Sulfochlorbenzolslure. 

Ueber die Eigenschaften und das chemische Verhalten 
des Bichlorsulfobenzids werde ich demnachst Ausftihrlicheres 
mittheilen. 

G r e i f s w a l d ,  den 15. Mrirz 1867. 

*) Diem Aiinalen a. a. 0. 


